
01.05.2010 

Es ist unglaublich wozu Menschen fähig sind!!!! 

Bei unserer letzten Tierschutzfahrt waren wir eigentlich mit TH Leiterin Andrea zum Essen 
verabredet. Es kam ein Anruf in dem Andrea mitteilte, dass sie dringend mit einem 
Neuankömmling in die Tierklinik muss.                                                                                
Ein kleiner Hund, etwas größer als ein Dackel wurde schwerst misshandelt. Man legte ihm eine 
Drahtschlinge um den Bauch, direkt vor den Hinterbeinen, hängte ihn daran auf und prügelte auf 
ihn ein. Der Draht schnitt sich immer tiefer in den Bauch und durch die Schläge wurde ein 
Auge so schwer verletzt, dass es entfernt werden musst.  Wir haben diesen Kleinen Kerl am 
nächsten Tag im Tierheim gesehen, konnten es nicht fassen und waren zutiefst erschüttert, wie 
geduldig und mit einem Schwanzwedeln er die Säuberung der Wunden und die Behandlung über 
sich ergehen ließ. Er hat den Glauben an die Menschheit noch nicht verloren und die Wunden 
werden heilen. Der kleine Kerl hat nur noch ein Auge, aber das wird ihn nicht stören und wir 
hoffen inständig, dass es irgendwo Menschen gibt die ihn trotzdem lieben wie er ist.    

                 

Unser allergrößter Wunsch ist es, für diesen kleinen Kerl ein liebevolles Zuhause zu finden wo er 
all das schrecklich was er erlebt hat vergessen kann und wo ein glückliches Leben beginnen 
kann. 

Wenn Sie diesem kleinen tapferen Hundemann ein Zuhause geben möchten, melden Sie sich 
bitte, 

Kontakt: Elviera Reusch, Tel.: 05108/925357                                                                     
Mail: e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de   
_______________________________________________________________________________ 

30.04.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

der Reisebericht unserer letzten Tierschutzfahrt ist online. Viel Spaß beim lesen. 
_______________________________________________________________________________ 

29.04.2010 

Es gibt wieder einige Neuzugänge im Tierheim in Esztergom. Schauen Sie sich die Hunde an, 
vielleicht ist ja dieses mal Ihr Hund dabei. 

Wir sind glücklich und freuen uns für jeden der ein tolles Zuhause, vielleicht bei Ihnen, findet.  
_______________________________________________________________________________ 



 

25.04.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher dieser Seite, 

es ist mal wieder geschafft und wir konnten heute unsere Tierschutzfahrt erfolgreich beenden. 
Alle Hunde wurden in liebevoll wartende Hände übergeben und wir freuen uns schon jetzt auf 
Fotos und eine Nachricht von unseren, jetzt ehemaligen, Schützlingen. 
_______________________________________________________________________________ 

17.04.2010 

Bitte, Nelson braucht unsere und ihre Hilfe!!!    

 

Der Hundeopa Nelson ist Nierenkrank und benötigt dringend Nieren-Diätfutter. Da dieses Futter 
recht teuer ist, bitten wir um ihre Unterstützung. Haben Sie vielleicht solches Futter, was nicht 
mehr benötigt wird, oder können Sie vielleicht einen kleinen Betrag spenden? Am liebsten hätten 
wir für den armen Nelson natürlich eine schönes Zuhause gehabt, was, wahrscheinlich bedingt 
durch sein recht hohes Alter, leider bis jetzt nicht gefunden werden konnte, denn es hat sich bis 
jetzt niemand für ihn 
interessiert.                                                                                                                      
Die Tierheimsituation und die Einzelunterbringung, denn Nelson ist leider mit Artgenossen 
unverträglich, tun ihm und seiner Gesundheit auch nicht wirklich gut. 

Bitte helfen Sie Nelson das Leben etwas angenehmer zu machen und seinen Gesundheitszustand 
zu verbessern. Den harten Winter in Ungarn hat er überstanden und wir hoffen so sehr, dass er 
vielleicht doch noch die Chance auf ein eigenes Zuhause 
bekommt.                                                                                                                         
Wenn Sie eine Patenschaft für Nelson übernehmen würden, wäre damit ein Teil der Futter- und 
Tierarztkosten gedeckt und eventuell hat Nelson ja mit einem Paten doch noch die Chance ein 
Zuhause zu finden. 

Melden Sie sich bitte unter                                                                                                 
Tel:   05108 / 925357 oder per                                                                                                     
Mail: e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de  

Eine Spende für Nelson können Sie auf folgendes Konto überweisen:              
Postbank Köln                                                                                                                     
Konto Nr.: 964601500                                                                                                      
BLz: 370 100 50 
_______________________________________________________________________________ 

 



 

08.04.2010 

Liebe Tierfreunde, 

wieder gibt es neue Hunde, unter anderem auch eine 8 jährige Dackelhündin, die nach einem 
Todesfall in Tierheim müsste. Bitte helfen Sie, wenigstens erst einmal mit einem Pflegeplatz, ihr 
das Tierheim zu ersparen. 

                                      

Sie finden weitere Informationen zu Kiwi unter der Rubrik "Hündinnen". 

Wir alle wären sehr glücklich wenn die schon ältere Hundlady bei unserer nächsten Fahrt 
mitreisen dürfte. 

Kontakt: Elviera Reusch                                                                                                 
Tel.:         05108/925357                                                                                                
Mail:        e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de  
______________________________________________________________________________  

02.04.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

wieder einmal müssen wir Ihnen mitteilen, dass es einige "Neuzugänge" im Tierheim gibt. 
Schauen Sie sich in den Rubriken um und sehen Sie sich diese tollen Tiere an.  

Ist Ihr schon lang gesuchter Vierbeiner dabei, dann melden Sie sich schnell, damit er vielleicht 
schon bald bei Ihnen einziehen kann. 

___________________________________________________________________ 

25.03.2010 

Herzlichen Dank!!! 

hier möchten wir Familie Volk unseren Dank aussprechen, denn Sie haben sich spontan bereit 
erklärt Peppa uns Kökeny, die nun Marli heißt, heute mit nach Deutschland zu bringen. So 
konnten die beiden "Zwerge" glücklich von ihren neuen Familien in die Arme geschlossen 
werden. 

Nochmals vielen Dank 
_______________________________________________________________________________ 



 


